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Mitthei lungen aus dem chemischen Institut zu Marburg. 
(Eingelaufen den 22. MBrz 1888.) 

I. Untersuchungen uber das Narcotin; 
von W. Roser. 

E r s  t e  A b h a n  d l u n  g. 

In dem vorliegenden ersten Theil einer Untersuchung des 
Narcotins theile ich die Beobachtungen mit , welche sich auf 
das Verhalten des Narcotins in alkoholischer Lasung gegen 
Jod und die unter diesen Verhaltnissen entstehenden Korper 
beziehen. Jene Beobachtungen fuhrten zu einer anderen Ver- 
suchsreihe und liefsen mich einen einfachen W e g  finden, das 
Narcotin in Narcek *) iiberzufuhren ; in Kurzem sol1 daruber 
in einer zweiten Abhandlung berichtet werden und weiterhin 
gedenke ich den Abbau jener  neugewonnenen Verbindungen 
durch Oxydation und Spaltung in Angriff zu nehmen. 

Die zahlreichen bekannten Derivate des Narcotins stehen 
entweder noch in allernachster Beziehung zu jener  Base, wie 
die methylarmeren Derivate, oder sie sind Abkommlinge des 
Cotarnins ; das Narcotin spaltet sich unter Wasseraufnahme 
bei verschiedenen Bedingungen in Hydrocotarnin und Opian- 
saure ,  welche eventuell weiterer Umwandlung unterliegen. 
Das Cotarnin bildete den Ausgangspunkt fur die umfassende 
Untersuchung von v. G e r i c h t e n deren wichtigstes 
Resultat vorlaufig die erkannten Beziehungen zum Pyridin 

") Die Darstellungsmethode des NarceYns ist schon im October 
letzten Jahres Gegenstand einer Patentanmeldung geworden. 

**) Diese Annalen 210, 79; 212, 165. 
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waren ; die interessanten aber verwickelten Umwandlungen 
der vielen neuen Korper gestatteten keine weiteren sicheren 
Schlusse in Bezug auf deren Constitution. Ich suchte, als 
meine Aufmerksamheit auf das Narcotin gelegentlich der 
Synthese der Apophyllensfiure *) gelenkt wurde , nach einem 
neuen Angriffspunkt und glaubte denselben in dem Tarconium- 
oder Tarconintrijodid zu finden , welches J o r g e n s e n +**) 
erhielt, als er Narcotintrijodid in verdunnt alkoholischer Losung 
erwarmte : 

3 CaaHoaNO,. H J  - Ja + H,O = ClpH,,NOsJa + C,,H*oO, 
Narcotintrijodid Tarconintrijodid 

f 4 H J  + 2 C,,H,,N07. H J  
Narcotinjodhydrat. 

Aus dem Tarconintrijodid stellte J 6 r g e n s e n  verschie- 
dene Salze und auch die freie Base, das Tarconin oder Tar- 
coniumoxydhydrat selbst dar ; die letztere wird nur durch 
Silberoxyd aus ihren Salzen abgeschieden, sie ist eine 
Ammoniumbase. v. G e r  i c  h t e n  hat diese Base bei seiner 
Untersuchung nicht berucksichtigt. B e i 1 s t e i n  fuhrt sie in 
seinem Handbuch als Methyltarconin C1,HIlNOS an. Ob die 
Verbindung aber in einer nahen Beziehung zu dem Brorn- 
tarconin und Tarconin W r i g h t 's stehe und in welcher, war 
sine offene Frage, von deren Beantwortung ich weitere Ein- 
blicke in den Bau des Narcotins erwartete. 

Die umstandliche Darstellungsmethode des Tarconintri- 
jodids nach J 6 r g e n s e n lafst sich vereinfachen, indem man 
Narcotinchlorhydrat mit Jod direct in verdunnt alkoholischer 
Losung kocht; es entsteht alsdann neben dem Trijodid von 
J o r g e n s e n  : 

CizHiaNOsJ. J2 

eine zweite Verbindung von der Zusammensetzung : 
C~BHIIJNOSJ - J2, 

*) Diem Annalen a54, 116. 

**) Journ. f. prakt. Chem. [Z] 2, 433. 
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welche nichts anderes ist als das Jodsubstitutionsproduct der  
ersterwahnten Verbindung. 

Die aus diesen beiden Trijodiden dargestellten Jodide : 
Cl8Hl2NO3J und CI2Hl1JNO3J 

entsprechen in ihren Eigenschaften vollkomnien dem Additions- 
product von Jodmethyl an Bromtarconin, welches v o n 
G e r i c h t e n  untersuchte und sind offenbar als Tarconinmethyl- 
jodid CllH9N03. CHzJ und Jodtarconinmethyljodid CllH8JN03. 
CH3J xu hezeichnen. - Ich fuhre hier nur die wichtigsten 
der  Eigenschaften an. 

Gerade wie Bromtarconinmethyljodid hei hoherer Tempe- 
ra tur  zerfallt in Bromtarconin Cl,H8BrNO3 und Nethyljodid, 
so entstelit auch, wenn die nach Obigem als Jodtarconinmethyl- 
chlorid bezeichnete Verbindung (Seite 318) auf 130" erwarmt 
wird, eine Verbindung von der Zusammensetzung CI1H8JNO3, 
das Jodtarconin, welches dem Bromtarconin zum Verwechseln 
ahnlich ist. 

Kocht man das aus dem Tarconirimethyljodid durch Silber- 
oxyd abgeschiedene Tarconinmethylhydroxyd in wasscriger 
Losung, so wird es, analog der  Spaltung des Bromtarconin- 
methylhydroxyds in Methylbromtarconinsaure und Formaldehyd : 

C11H8BrN03. CH30H = C1lH,oBrNOy + CH20, 
eersetzt und es entsteht Methyltarconinsawe und Formaldehyd 
nach der  Gleichung : 

C11HSNOs. CH3OH = CllHllNOs + CHZO. 
Versetzt man die kalte Losung eines Salzes des Tarconin- 

methylhydroxyds mit Bromwasser , so entsteht als stabiles 
Endproduct der  Reaction eine Verbindung : 

CizHiiBr4N03, 
welche durch die reducirende Einwirkung des Schwefelwasser- 
stoffs oder von Schwefligsaure iibergefuhrt wird in die urn 
zwei Atome Brom armere Verbindung : 

C12H11BrZN03 
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und diese erweist sich nun als Bromtarconinmethylbromid, 
denn man erhiilt aus derselben durch Einwirkung von Silber- 
oxyd und Kochen der wasserigen Losung der  entstandenen 
Ammoniumbase die Nethylbromtarconinsaure, welche v. G e- 
r i c h t e n ganz in derselben Weise aus Bromtarconinniethyljodid 
zuerst gewonnen hat. Die Formeln der beiden Verbindungen 
sind also in folgender Weise zu schreiben : 

ClPHllBr2NO3 = C,, H8BrN03 . CH3Br ; 
C,,H,,Br,N03 = CllHRBrNOB. CH3Br. Br2 

und die letztere ist als das Superbromid des Bromtarconin- 

methylbromids aufzufassen. 
Zur Beurtheilung der  Constitution des Narootins und seiner 

Derivate auf Grund der  neuen Beobachtungen mogen die 
folgenden Betrachtungen vielleicht etwas beitragen. 

Das Narcotin, eine tertiiire Base, geht beim gelinden Er- 
warrnen rnit Jod, j a  schon beim Stehen in verdiinnt alkoho- 
lischer Losung uber in eine Ammoniumbase, das Tarconin- 
methylhydroxyd resp. deren Jodid. Dieser Uebergang kann 
in der  Weise gedacht werden, dafs ein Alkyl, etwa Methyl 
als Jodmethyl, aus dem Atomcomplex des Narcotins abge- 
spalten werde und dann sofort Addition am Stickstoff statt- 
finde; es wird sich eine solche Reaction wahrscheinlich mit 
einem Methoxychinolin ausfuhren lassen. Mir scheint indessen 
die folgende Annahme eher das Richtige zu treffen, namlich 
die Annahme einer primaren Anlagerung von Jod an einer 
doppelten Bindung des Narcotinmoleculs und sodann intra- 
moleculare Addition unter Bildung eines Ammoniumjodids; ein 
Vorgang, welcher vollkommen der  Ruckbildung des Piperidin- 
ringes *) aus dern Dimethylpiperidin : 

entsprechen wurde. 
CH,=CII-CH,-CH,-CH,-N( CH3)2 

Die Bedingungen fur die Entstehung des 

*) M e r l i n g ,  Ber. d. deutsch. chern. Gas. lS, 2628. 
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Tarconinmethyljodids aus dem Narcotintrijodid - Stehen mit 
verdunntem Alkohol - scheinen mir die erste Erklarungs- 
weise unwahrscheinlich zu machen. 

Die Atomgruppe, welche aus dem Tarconinmethylhydroxyd 
und seinen Derivaten in Form von Ameisensaurealdehyd ab- 
gespalten wird, hat man wohl schon in dem Narcotin als 
vorhanden anzunehmen, denn der Angriff einer Methylgruppe 
durch Jod unter den oben erwahnten Bedingungen scheint 
sehr wenig wahrscheinlich ; die austretende Atomgruppe ist 
ursprunglich an Stickstoff gebunden, denn die Ammoniumbase 
geht, wenn jene abgespalten wird, in die Methylbromtarconin- 
saure, eine tertiare Base, uber , welche Jodmethyl addirt *). 
Die Thatsache , dafs aus dem Bromtarconin durch Oxydation 
Apophyllensaure gebildet wird, Iafst wohl den Schlufs auf eine 
Methylgruppe am Stickstoff noch nicht zu; diese Verhaltnisse 
werden ja  auch von v. G e r  i c h t e n in der Formel des Brom- 
tarconins : 

co-0 co-0 
I I I I  

C4H,BrO-C,H,N-CHp COOHC,H,N-CH, 
Bromtarconin (1) Apophyllensaure Ox) 

zum Ausdruck gebracht ; in derselben miifste aber, wegen der 
Vertheilung der Werthigkeiten, entweder die Atomgruppe 
C,H3Br0 zweiwerthig sein, oder ein Wasserstoffatom von 
einem zum anderen Radical verschoben werden. 

Die Nethyltarconinsiiure besitzt wie die Methylbrom- 
tarconinsaure die Eigenschaften einer schwachen Saure, aber 
sie wird schon durch Kohlensaure aus ihren Verbindungen 
mit Basen abgeschieden und vermag auch mit Ammoniak 
keine Salze zu bilden; die Frage, ob ein Carboxyl ihre sauren 
Eigenschaften bedingt, wird man daher noch offen lassen 
mussen. 

*) Diese Annalen 212; 199. 
**) Daselbst 210, 7 9 ;  234, 116. 
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Ueber die Bindungsweise des Rydrocotarnins mit der 
Opiansaure haben sich B e c k e t t und W r i g h t *) geaufsert, 
sie schrieben die Constitution des Narcotins wie folgt : 

da indessen das Narcotin sich mit Phenylhydrazin nicht um- 
setzt , der Nachweis der Aldehydgruppe also nicht gelingt, 
wird man ihr wohl die folgende Constitutionsformel gegen- 
uberstellen : 

co 
CH-O-CiiH,,(CHS)OSN. 

CeH4(0CHs)*( >o 

Darstellung des Tarconinmethyljodids und Jodtarconinme- 
thy ljodids. 

Narcotin wurde in etwa der zwanzigfachen Menge 80- 
procentigen Alkohols unter Zusatz von etwas Salzsaure gelost 
und sodann die der Gleichung : 

entsprechende Menge Jod in drei Partien, also z. B. auf 50 g 
Narcotin 95 g Jod, und zwar gleich anfangs 2/3 der Gesammt- 
menge Jod, zugegeben und etwa 10 Stunden am Kiihler ge- 
kocht. Die Losung scheidet beim Erkalten die Superjodide 
in schonen Nadeln ab; dieselben wurden mit Alkohol ausge- 
kocht und aus der concentrirten alkoholischen Mutterlauge noch 
eine weitere kleinere Menge gewonnen. Ein Versuch liefertc 
aus 10 g Narcotin 14,5 g der Superjodide. Neben den Tri- 
jodiden entsteht Opiansaure, auf andere Producte wurde noch 
nicht gefahndet. - Eine Trennung der Trijodide wurde weiter 
nicbt versucht, sondern dieselben direct mit Wasser iiber- 
gossen in der Warme durch Schwefelwasserstoff zersetzt und 
die Losung heifs von dem abgeschiedenen Schwefel abfiltrirt. 

C*SHSJVOV + 6 J + Ha0 = Ci,Hi,OS + 3 HJ + CI,Hi,NO,J. JO 

”) Journ. of. chem. soc. 1877, 11, 525. 
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Dieselbe scheidet beim Erkalten zuerst gelbliche kleine Krystalle 
ab und dann erfullt sich die ganze Flussigkeit mit feinen 
Nadeln; erwarrnt man die Losung, so werden die Nadeln 
theils gelost , theils zerfallen sie zu einern feinen gelben 
schwereu Pulver. 1st dieses erfolgt, so filtrirt man schnell; 
durch Wiederholung der Operation erzielt man eine Trennung 
des schwerer loslichen Jodtarconinrnethyljodids von dern 
leichter loslichen Tarconinmethyljodid. 

Jodtarconinmethyljodid, C11H8JIV03 . CH3J. 

Diese Verbindung ist in kaltern Wasser und in kochendem 
Alkohol beinahe unloslich, aus heifsern Wasser krystallisirt sie 
in drei Forrnen, von denen eine stabil ist und die sich viel- 
leicht durch einen Wassergehalt unterscheiden. Oft beobachtet 
man beim Erkalten der wasserigen Losung zuerst die Aus- 
scheidung langer gelber Nadeln und dann erfolgt die Bildung 
kleiner gelblichweifser, zu kugeligen Aggregaten vereinigter 
Nadelchen ; steht die Losung einige Zeit, so verschwinden 
jene Formen und machen gut ausgebildeten kurzen gelben 
Prisrnen Platz, welche ausgezeichneten Glanz und Dichroisrnus 
besitzen. 

Die Analysen der Verbindung gaben folgende Zahlen : 
1. 0,2971 g gaben (direct gef8llt) 0,1478 AgJ. 
2. 0,1444 g (mit CaO gegliiht) 0,1425 AgJ. 
3. 0,2671 g 0,2994 CO, und 0,0576 HpO. 

Berechnet fiir Gefunden 
CtzHiiJNOs 9 J 

C 30,57 30,57 

H 2,33 2,39 
J 26,96 26,55 
J* 53,92 53,33. 

Durch Zusatz von Jodlosung zu der Losung des Jodids 
erhalt man das Superjodid, C1,HsJNO2. NHBJ. Jz, dessen An- 
weseriheit in dern durch Schwefelwasserstoff zcrsetzten Ge- 
misch keinem Zweifel unterliegt ; dasselbe ist in kochendem 
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Alkohol und Essigsaure schwer loslich und krystallisirt aus 
diesen Losungsmitteln in dunklen glanzenden Nadeln ; es 
schmilzt bei 171O. Die Analyse desselben erweist obige Formel. 

0,1607 g gaben (mit Schwefligshre reducirt) 0,1561 AgJ. 
Berechnet fur Gefunden 

CIPH,IJNOS - Ja 
JS 52,55 52,45. 

Jodtarconinmethylchlorid, CllHsJNOB . CHBCl . HBO. 

Behandelt man das Jodid in wasseriger Losung mit 
Chlorsilber, so erhalt man das Jodtarconinniethylchlorid, 
welches in Wasser weit loslicher ist als das Jodid; es kry- 
stallisirt auch aus Alkohol in hubschen, schwach gelb gefarbten 
Nadeln, deren Analysen auf ein wasserhaltiges Salz von obiger 
Zusammensetzung stimrnen. 

1. 

2. 0,2638 g ,, 0,0950 
3. 0,3130 g 0,4126 cop und 0,0967 H,O. 
4. 0,2629 g ,, 0,3436 ,, 0,0772 ,, 
5. 0,1755 g 0,2306 0,0529 

0,2694 g gaben 0,0967 AgCl. 

Berechnet fur Gefunden --- C<PH,<JNOaCl. HSO 
C 36,22 35,96 35,64 35,83 
H 3,27 3,43 3,26 3,35 
c1 8,93 8,87 8,91 - 

Die wasserige Losung des Chlorids giebt mit Natrium- 
carbonat, Ammoniak oder Aetzalkalien keine Fallung. Mit 
Platinchlorid giebt es eine Fallung des Platindoppelsalzes, 

(ClzH11JN03)z. PtC13; dieses ist in heifsem Wasser schwer 
loslich, aus heifser Salzsaure krystallisirt es in kurzen glan- 
zenden Nadelchen. 

0,1105 g lieferten 0,0190 Pt. 
0,1558 g (aus Salssaure krystallisirt) gaben 0,0266 Pt. 
0,2571 g lieferten 0,2488 C09 und 0,0507 H,O. 
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Berechnet fur Gefunden ----- CI& JNOa)d'tCb 
C 26,29 26,39 - 
H 2,OO 2,19 - 
Pt 17,73 17,19 l7,08. 

Das auf analoge Weise erhaltene Golddoppelsalz scheidet 
sich flockig krystallinisch aus ; es krystallisirt aus heifsem 
Wasser in feinen gelben Nadelchen, aber nur unter theilweiser 
Zersetzung. Auch beim Verdunsten der Losung iiber Schwe- 
felsaure scheidet sich Gold ab. 

0,1461 g gaben 0,0435 Au. 
Berechnet fiir Gefunden 

C12H1, JNOB. AUCli 
Au 28,69 29,77. 

Mit Quecksilberchlorid giebt die Losung des Chlorids ein 
Quecksil6erdoppelsalz, welches aus heifsem Wasser in langen 
weifsen Nadeln krystallisirt. 

Jodtarconin,  CltH8JNOs. H,O. 

Das oben erwahnte Jodtarconinmethylchlorid besitzt die 
Zusammensetzung CllH,JNOs . CH3CI. H20 ; das Krystallwasser 
in demselben kann nicht direct bestimmt werden, weil das 
Salz sich zersetzt, ehe das Wasser austritt,. Die intensive 
Rothfarbung des Zersetzungsproducts gab Veranlassung, das 
Verhalten des Salzes bei hoherer Temperatur genauer xu 
verfolgen. Es wurden 2,8224 g des Chlorids allmahlich im 
Oelbad erhitzt, schliefslich bis auf 180O; die Zersetzung be- 
gann schon bei 130" und der Gewichtsverlust betrug 0,4824 g. 
Der Ruckstand, ein granatrothes Pulver, wurde in kochendem 
Wasser aufgenommen, aus welchem sich beim Erkalten schone 
gelbrothe Nadeln ausschieden ; dieselben besitzen die Zusam- 
niensetzung C11H8JN03. H 2 0  ; das Krystallwasser entweicht 
bei 1200. 

0,1866 g gaben bei 120° 0,0100 H,O. 

0,2059 g gaben 0,2885 CO, und 0,0565 H,O. 
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Berechnet fur Gefunden 
C11H,JNO,. H,O 

H10 5,18 5,36 

C 38,04 37,70 

H 2,88 3,OO. 

Das Jodtarconinmethylchlorid hat sich im Sinne folgender 
Gleichung zersetzt : 

C1iHSJNO3. CH,Cl.H,O = C,,H,JNOa +- CHSCl + H,O. 
2,8224 g verloren 0,4824 = 17,09 pC.; bereohnet 17,25 pC. 

Das wasserfreie Jodtarconin ist dunkelroth gefarbt ; es 
nimrnt an der Luft wieder Wasser auf. 

Das Chlorhydrat des Jodtarconins ist in Wasser leicht 
loslich, weniger bei Gegenwart von uberschussiger Salzsaure; 
es krystallisirt in gelben seideglanzenden Nadeln , welche 
folgende Zusanimensetzung zeigen : C,,H8JN0, . HC1.2 H20.  

0,1831 g verloren bei 120° 0,0173 H,O und gaben 0,0599 AgC1. 
Berechnet fur Gefunden 

Cl1H,JNO, . HCl . 2  H,O 
2 H,O 8,93 9,44 
€I c1 9,09 8,32. 

Tarconinmethyljodid, C,, H g N 0 3  . CH3J. 

Auf die oben angegebene Weise wird dieses von dern 
Jodtarconinmethyljodid getrennt und durch Krystallisation aus 
Wasser oder Alkohol rein erhalten; es krystallisirt in Buscheln 
von langen gelben Nadeln. Seine noch freie Jodwasserstoff- 
saure enthaltende Losung oxydirt sich an der Luft und es 
entsteht das Superjodid CllH9N03 . CH,J . J2, welches auch 
durch directe Vereinigung des Jodids mit Jod crhalten wird; es 
krystallisirt aus Alkohol oder Eisessig in langen rothbraunen 
Nadeln mit dem Schmelzpunkt 160O. J o r g e n s e n  hat das 
Tarconinmethylhydroxyd in seinen Salzen ausfuhrlich unter- 
sucht. Die schon erwahnten Eigenschaften, die namentlich in 
verdunnten Losungen intensive gelbgrune Fluorescenz des 
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Chlorids und die Analyse des schwer loslichen gelben kry- 
stallinischen Platindoppelsalzes uherzeugen , dafs ich die 
J 6 r g e n s e n  'sche Base erhalten hatte. 

0,2489 g des Platindoppelsalzes gaben 0,0678 Pt. 
Berechnet fur Gefunden 

(C~~H*NO8.CHaCl),PtCl~ 
Pt 23,04 23,22. 

Beziiglich der Eigenschaften des Tmrconinmethylchlorn'ds 
kann ich noch die Angaben J o r g e n  sen's erganzen : es ist 
in Wasser und Alkohol sehr leicht loslich, aus einer warmen 
alkoholischen Losung krystallisirt es auf Zusatz von Aether 
in feinen, schwach gelblichen Nadelchen. Dieses Salz bildet 
den Ausgangspunkt fur die folgenden Versuche. 

Tarconin. 

Die Voraussetzung , d a b  man von dem Tarconinmethyl- 
chlorid durch directes Erhitzen zu dem Tarconin gelangen 
werde, analog der Spaltung des Bromtarconinmethyljodids 
nach v. G e r  i c h t e n und der oben angegebenen Entstehungs- 
weise des Jodtarconins, bestatigte sich leider nicht; die be- 
zuglichen Versuche fuhrten zu keinem Resultat. 

Erhitzt man dagegen das Tarconinmethylchlorid mit con- 
centrirter Salzsaure im geschlossenen Rohr auf 140 bis 150°, 
so wird Chlormethyl abgespalten und es entsteht das Chlor- 
hydrat einer Base, welche ich als Tarconin ansprechen zu 
durfen glaube, wenn sie auch nach den vorliegenden Beob- 
achtungen noch nicht mit Sicherheit als identisch mit der von 
W r i g  h t *) aus Bromcotarnin erhaltenen Base bezeichnet 
werden kann. 

1 g Methyltarconinchlorid wurden mit 7 g concentrirter 
Salzsaure etwa 4 Stunden auf 140 bis 150° erhitzt; bei 220 
bis 130° findet noch keine Einwirkung statt. Nach dem Er- 

") Chem. SOC. Journ. 1877, 535. 

Annalen der Chemie 245. Bd. 21 
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kalten besteht der Inhalt der Rohre aus einer tiefrothen Lo- 
sung, welche dicht mit weifsen feinen Nadeln erfullt ist. Aus 
der geoffneten Rohre stromt Chlormethyl aus ; das Reactions- 
product wurde auf Glaswolle abgesaugt und rnit concentrirter 
Salzsaure nachgewaschen. Die dunkelrothe Mutterlauge farbt 
sich auf Wasserzusatz schon dunkelgrun. Die abftltrirten 
Nadeh sind in Wasser und Alkohol sehr leicht loslich, aus 
Chlorwasserstoffsaure konnen sie indessea umkrystallisirt wer- 
d a ;  die salzsaure Mutterlauge farbt sich beirn Kochen oder 
Eindampfen stets grun, es findet eine mit Verlust verbundene 
Zersetzung des Salzes statt. 

Das durch Krystallisation aus Salzsaure gereinigte Chlor- 
hydrat besitzt die Zusammensetzung CllH9N03. HCI . I1/z H,O. 

0,1492 g gaben 0,0810 AgCI. 
0,1493 g ,, 0,2706 COP und 0,0680 H,O. 

Bereohnet fur Gefunden 
C,,H@NO*HCl, ll/s HSO 

C 49,52 49,41 
H 4,87 5,06 

c1 13,32 13,43. 

Versetzt man die Losung des Chlorhydrczbs des Tarconins 
mit Natronlauge, so entsteht zuerst eine braune Farbung, 
dann scheidet sich ein dunkelgruner, beinahe schwarzer Korper 
ab, welcher sich nach kurzem Stehen in eine gelbe flockige 
Verbindung verwandelt; diese Uhrglasreaction wurde noch 
nicht weiter verfolgt. 

Die Losung des Chlorhydrats giebt mit Platinchlorid eine 
gelbe amorphe Fallung des Platindoppelsalzes , welches 
warmem Wasser loslich ist, sich aber nicht in besserem Zn- 
staid wieder ausscheidet ; in Alkohol ist es unloslich. 

Methy Ztarconinsaure. 

Die durch Umsetzung des Tarconinmethylchlorids mit 
Silberoxyd erhaltene, stark fluorescirende Losung der Ammo- 
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niumbase scheidet beim heftigen Kochen glanzende kleine 
Krystalle der Methyltarconinsaure ab. In den entweichenden 
Wasserdampfen kann Formaldehyd nachgewiesen werden ; es 
findet also die interessante Spaltung statt, welche v. G e r i c h t e n 
bei dem Derivat des Bromtarconins aufklarte : 

CllH9N03. CHSOH = CllHllNO3 + CH20. 
Wegen heftigen Stofsens der Losung kann die Umwand- 

lung nicht zu Ende gefuhrt werden, man mufs von der ent- 
standenen Saure abfiltriren und das Filtrat wiederholt von 
neuem kochen. 

Die Methyltarconinsaure ist in Wasser so gut wie unliis- 
lich, auch in Alkohol lost sie sich nicht; das Rohproduct 
wurde gereinigt durch Auflosen in verdiinnter Essigsaure, 
welche eine dunkelgefarbte , in geringer Menge entstandene 
Verbindung ungelost liefs und wurde dann durch Ammoniak 
gelb und flockig gefallt. Sie ist leicht loslich in Mineralsluren 
und in Alkalien, aber nicht in Ammoniak. Aus den alkalischen 
Losungen wird sie durch Kohlensaure gefallt ; mit Essigsaure 
bildet sie nur unbestandige Salze, denn die Losung ihres 
Chlorhydrats giebt mit Natriumacetat versetzt eine aus der 
freien Methyltarconinsaure bestehende Fiillung. 

C1lHl1NO8 verlangten Zahlen. 
Eine Analyse der Saure lieferte die yon der Verbindung 

0,1331 g gaben 0,3113 CO, und 0,0664 H,O. 
Berechnet fur 

~1tH11NOs 

Qefunden 

C 64,38 63,72 
H 5,36 5,54. 

Das Chlorhydrat der Methyltarconinsaure ist in Wasser 
sehr leicht loslich, in Alkohol wenig loslich; in Salzsaure ist 
es schwer loslich und krystallisirt in feinen weifsen glanzenden 
Nadeln, welche zu kugeligen Aggregaten zusammentreten ; 
es enthdt Krystallwasser, welches, wie es scheint, nur unter 

21 * 
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Zersetzung des Salzes austritt ; verschiedene Analysen gaben 
keine ubereinstimmenden Zahlen. 

Das Izeutr.de 8ulfut der Methyltarconinsaure erhalt man 
durch Auflosen der Saure in gerade genugender Menge 
Schwefelsaure ; die concentrirte wasserige Losung desselben 
liefert erwarmt und mit Alkohol versetzt eine Ausscheidung 
in gelblichen kleinen Krystallen. Lufttrocken haben diese die 
Zusammensetzung (C11H11NOs)2H2SOa . 6  H,O, wie die folgen- 
den Resultate der Analyse ergeben : 

R o s e r , Untersuchungen 

0,2836 g gaben bei 120° getrocknet 0,0504 H,O und 0,1040 BaSO,. 
Berechnet fur Gefunden 

(CIIHIINO~ZH~OI 2 6HsO 
6 Ha0 17,53 17,77 

H8O4 15,99 15,42. 

Das bei 120° wasserfrei gewordene Sulfat ist sehr hygro- 
scopisch. 

Lost man die Methyltarconinsaure in uberschussiger 
Schwefelsaure, so entsteht das aus concentrirter Losung in 
kleinen weifsen Prismen krystallisirende saure Hulf at von der 
Zusammensetzung CllHllNOB. H,S04. 3 H20 .  

0,2941 g gaben bei 120° 0,0432 H,O und d a m  0,1880 BaS04. 
Berechnet fur Gefunden 

CttHI1N03 * HSSOI. 3 HZ0 
6 H,O 15,12 14,68 

H*SO4 27.45 26,88. 

Bromtarconinmethy Zbromid, CllH8BrN03 . CH3Br. H2O. 

Giebt man zu der wasserigen Losung des Tarconinme- 
thylchlorids unter Umschiitteln Bromwasser , so verschwindet 
die an der Einfallsstelle auftretende Triibung wieder, bis bei 
einem gewissen Bromuberschufs die Ausscheidung eines 
voluminosen geZben Superbromids krystallinisch flockig statt- 
hat. Fahrt man mit dem Zusatz von Brom fort, so entsteht 
ein schweres rothes hijheres Bromid. Dieses letztere verliert 
an der Luft Brom und geht in das gelbe Superbromid zuruck. 



iiber das Narcotin.. 

Das gelbe Superbromid CI1HsBrNO3. CH3Br. Bra kann 
aus Alkohol oder Eisessig krystallisirt werden, in ersterem 
erleidet es jedoch sehr leicht Zersetzung, indem Brom zur 
Oxydation an Alkohol abgegeben wird ; auch beim Kochen 
mit Eisessig spaltet sich Brom ab ; es krystallisirt in glanzen- 
den vierseitigen goldgelben Tafeln, deren Schmelz- und Zer- 
setzungspunkt bei 165O liegt. Die Analyse ergab folgendes 
Resultat : 

0,1577 g gaben 0,1666 AgBr. 
0,1816 g ,, 0,1890 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
CiIH,BrNOs. CH,Br.Br9 

Bra 44,68 44,95 44,25. 

Beim Kochen mit Alkohol entsteht aus dem Superbromid 
das Bromtarconinmethylbromid CllH8RrN03 . CH3Br . HBO. 
Einfacher erhalt man dieses durch Zersetzung des Super- 
bromids mit Schwefelwasserstoff in wasseriger Losung; in der 
Warme findet diese schnell statt und die concentrirte filtrirte 
Losung scheidet beim Erkalten das Bromid zunachst in einer 
labilen Form, in langen schwefelgelben Nadeln ab. Steht die 
Losung einige Zeit, so bilden sich einzelne, flach prismatische 
Krystalle, von welchen die Nadeln allmahlich, beim Erwarmen 
schneller aufgezehrt werden. Das Bromtarconinmethylbromid 
krystallisirt mit einem Molecul Wasser , welches bei 1 10° 
weggeht und zwar sind beide Formen gleich zusammengesetzt. 

0,2134 g (Nadeln) gaben 0,0094 H,O und 0,1026 AgBr. 
0,2506 g (Prismen) gaben 0,0115 H20. 

Berechnet fur Gefunden 
Ci,H,BrN03CH,Br. H20  

H*O 4,66 4,40 4,58 

Br 20,25 20,20 - 
0,2283 g (wasserfrei) gaben 0,3168 CO, und 0,0644 H,O. 
0,2329 g ,, ,, (direct geall t)  0,1165 AgBr. 
0,1924 g ,, (rnit CaO gegluht) gaben 0,1935 AgBr. 
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Berechnet fur Gefunden 
CilH,BrN08. CH3Br 

C 37,92 37,84 
H 2,91 3,13 
Br1 21,22 21,32 
Bra 42,44 42,79. 

Das aus dem Brornid durch Digeriren rnit Chlorsilber 
erhaltene Bromtarconinmethylchlorid ist in Wasser  sehr leicht 
IGslich, weniger in kaltem Alkohol; es krystallisirt in feinen 
Nadeln. Seine Losung giebt mit Platinchlorid versetzt ein 
gelbrothes Platindoppelsalz (C,lH8BrCH,Cl),PtC14, welches aus 
vie1 heifsem Wasser  umkrystallisirt werden kann. 

0,2300 g gaben 0,0444 Pt.  
Berechnet fur Gefunden 

(CilH,BrNOy.CH,C1),PtC14 
Pt 19,38 19,30. 

Das durch Fallung mit Goldchlorid zuerst flockig erhaltene 
Golddoppelsalz (CIIH8BrN03)CH3CI , AuCl3 krystallisirt aus 
heifsem Wasser  in feinen gelben Nadeln unter geringfugiger 
Zersetzung. 

0,0660 g gaben 0,0224 Au. 
Berechnet fur Gefunden 

CIiHsBrN03 CH,Cl.AuCI, 
Au 32,69 33,94. 

Das mit Quecksilberchlorid gefallte Quecksilberdoppelsalz 
krystallisirt aus heifsem Wasser  in feinen weifsen Nadeln. 

Hethylbromtarconinsaure, CI1HloBrNO3. 

Behandelt man das Bromtarconinmethylbromid in wasse- 
riger Losung mit Silberoxyd und kocht die Losung nach 
Zusatz von Barythydrat kurze Zeit, so scheidet sich das  
Baryumsalz der lethylhromtarconinsaure krystallinisch aus  
und aus diesem erhalt man einfach durch Erwarmen mit 
Essigsaure die Methylbromtarconinsaure, welche bei 233O 
schmilzt; es ist, wie schon in der  Einleitung der  Abhandlung 
gesagt  wurde, dieselbe Verbindung, welche v. G e r i c h t e n  
auf anderem Weg zuerst erhielt. 

M a r b u r g ,  den 11. Marz 1888. 


